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Betreff: Neues und spannendes aus dem Kölner Süden - die Alt Poller Wirtshaus-Rundmail
Datum: Freitag, 17. September 2021 um 15:17:11 MiFeleuropäische Sommerzeit
Von: Alt Poller Wirtshaus
An: Kochkunst

Liebe Gäste und Freunde des Alt Poller Wirtshaus,

heute weiß ich echt nicht, wie ich anfangen soll - ich probiere es mal so:

WAS BISHER GESCHAH…

— Am 2.6.2021 haben wir das Alt Poller Wirtshaus (wieder-) eröffnet. In dessen Folge trafen sich immer mehr
fröhliche, freundliche und glückliche Menschen im Biergarten des Alt Poller Wirtshaus und genossen die dorSge
Herzlichkeit & Gastlichkeit, nebst einem kühlen Getränk, meist frisch gezapV!

— Juni 2021: Das allgemeine Gefühl verfesSgte sich, daß man wieder unbeschwert ausgehen konnte, um Leute
zu treffen und, um das Angebot an Speisen & Getränken zu geniessen, welches sich im Wirtshaus wieder, wie
gewohnt, präsenSerte.

— Juli 2021: Obwohl der Sommer sich in diesem Jahr nicht von seiner guten Seite zeigte, bekamen wir das
Gefühl, daß Arbeit wieder Spass machen kann und, daß Homeoffice nichts für uns war!

— August 2021: Auch die Fussball-Bundesliga durVe wieder beginnen, sogar mit Zuschauern. Nur in Köln
wunderten wir uns, daß der FC jetzt sogar seine Heimspiele gewinnt!

— September 2021: 
Damit Ihr Euch nicht fragt, ob aus dem Wirtshaus jetzt 1 Krimiladen geworden ist, fahren wir nun in gewohnter
Weise fort…

Groß geschrieben wird im Moment bei uns die Biervielfalt - nachdem wir schon Andechser und AugusSner Helles
am Hahn haFen, kann sich im Moment der dursSge Gast an frischem Eifeler Landbier und kräVigem Bergischen
Landbier erfreuen. Neben unseren Hauptsorten Früh Kölsch, Meckatzer Weissgold und dem belgiscchen Leffe
blonde. Nicht zu vergessen auch vom Fass, Heineken 0,0 alkoholfrei! Für Auswahl ist also gesorgt.
Die Küche gibt sich größte Mühe und begeistert mit modernen Wirtshausgerichten, wie z. B. dem gebeizten
Roastbeef, Surf & Turf (Rinderfilet mit Garnelen), Burger & Spareribs (alle Gerichte wurden miFlerweile durch
andere tolle Gerichte ersetzt!), oder auch frischen Pfifferlingen (noch diese Woche und Anfang nächster Woche).
Das Schöne ist, daß alles, was wir anbieten, so gut angenommen wird von unseren Gästen, daß wir auch wieder
richSg gut drauf sind. So darf es ruhig bleiben.

Und heute ist es tatsächlich wieder soweit - unser 1. Konzert im Wirtshaus steht an. Heute Abend wird Euch die
Band „Rubbel die Katz“ in unserem „Saal op d’r läuv" begeistern. 

"Rubbel die Katz überzeugt mit handgemachter Musik, die alle Facetten der kölschen
Musik in seiner besten Weise widerspiegelt. Zu den Klängen von Gitarren, Bass und
Violine gesellen sich Akkordeon, Mundharmonika und Schlagzeug.“

Der EintriF ist frei (3 G), der Hut geht rum, einige Plätze gibt es noch - das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Ab dem 21. September… erweitern wir unsere Öffnungszeiten. Das Wirtshaus ist wieder dienstags bis samstags
von 15 Uhr - 24 Uhr geöffnet und sonntags von 12 - 23 Uhr. Wie früher. Dann starten wir am Mi]woch, 22.
September, mit „Hachenburger Festbier“ und knusprigen Haxen! Also fast bayrisch, halt auf unsere Art. Unser
Tip: Das Festbier gibt es bei uns auch im Maßkrug - lecker, süffig, kräVig!
Wir sind gespannt, ob sich ab dem 26.09.21 etwas (in Deutschland) ändert - ab 17.55 Uhr könnt Ihr den Verlauf
des Wahlabends im Wirtshaus am TV verfolgen. Wie hoch wird wohl dieses Mal die Wahlbeteiligung sein?

Der Ausblick auf den Herbst kann sich sehen lassen und wird im nächsten Rundbrief kundgetan - am 31. Oktober
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feiert das Wirtshaus seinen 13. Geburtstag!
Kultur wird es weiter im Wirtshaus geben. Am 07. November spielen wir wieder Doppelkopf, dann freuen wir
uns auf knusprige Gänse auf dem Wirtshausteller und und und. Wo soll, wo kann das noch hingehen?

Wir freuen uns auf genussvolle Zeiten, vielen Gesprächen mit Euch & einem gemeinsamen Erlebnis an
liebgewonnenem Ort - EUERM WIRTSHAUS IN POLL!

Viele Grüße & bis bald,

Andreas Hertel & das Alt Poller Wirtshaus-Team


